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Das von der Südwestfälischen In-
dustrie- und Handelskammer zu 

Hagen (SIHK) initiierte Netzwerk für 
Energie- und Ressourceneffizienz (RE-
GINEE Südwestfalen) ist ein voller Er-
folg. Die zehn am Netzwerk beteiligten 
mittelständischen Industriebetriebe aus 
Südwestfalen wurden jetzt auf Grund ih-
rer hervorragenden Einsparerfolge beim 
Energie- und Materialverbrauch gleich 
zweimal ausgezeichnet. Die Unterneh-
men erreichten im Netzwerk bisher 
eine Energieeinsparung von 3.893.589 
Kilowattstunden. Daraus resultiert eine 
CO2-Einsparung von 3.086 Tonnen.

Gütesiegel
Im Rahmen der Jahresveranstaltung der 
bundesweiten Initiative Energieeffizienz-
Netzwerke wurden die Unternehmen 
von Dr. Karsten Sach, Abteilungsleiter 
für Internationales, Europa und Klima-
schutz im Bundesumweltministerium, 
auf der Hannover Messe als besonders 
innovatives Netzwerk gewürdigt. Von 
der Arbeitsgemeinschaft Energieeffizi-
enz-Netzwerke Deutschland (AGEEN) 
erhielt das SIHK-Netzwerk in Berlin 
das begehrte Gütesiegel. Die Auszeich-
nung überreichte Berthold Goeke, Mi-
nisterialdirigent im Bundesministerium 
für Umwelt, Naturschutz und nukleare 
Sicherheit (BMU). Die erzielten Einspa-

rungen sind erheblich und unterstreichen 
die Wirksamkeit eines Energieeffizienz-
Netzwerkes.

Kooperationsfortsetzung
Die langjährige Kooperation im Netz-
werk hat dazu geführt, dass zunehmend 
auch langfristig eingespielte Prozessab-
läufe hinterfragt werden. Deshalb soll 
das Netzwerk auch über 2019 hinaus 
fortgeführt werden. Ab September kön-
nen neue Unternehmen in das Netzwerk 
einsteigen. (Frank Niehaus,SIHK)

Am Effizienznetzwerk beteiligen 
sich die Unternehmen Alutro-
nic Kühlkörper GmbH & Co. KG 
(Halver), Dörken Service GmbH 
(Herdecke), Karl Schräder Nachf. 
(Kamen), Lumberg Connect 
GmbH (Schalksmühle), Max W. 
Claas GmbH & Co. KG (Altena), 
MPG Mendener Präzisionsrohr 
GmbH (Menden), OKS Otto Knauf 
GmbH (Iserlohn), Ritzenhoff AG 
(Marsberg), Rudolf von Scheven 
GmbH (Sprockhövel) und Werner 
Turck GmbH & Co. KG (Halver).
Ansprechpartner bei der SIHK ist 
Frank Niehaus, Tel.: 02331/390-
208, E-Mail: niehaus@hagen.ihk.
de.

SIHK-Netzwerk erhält das Gütesiegel  (Foto: SIHK)

mailto:niehaus@hagen.ihk.de
mailto:niehaus@hagen.ihk.de
https://www.sihk.de/innovation/energie/SIHK-Energieeffizienznetzwerk/einsparungen-gemeinsam-realisieren/3794708
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Ressourceneffizient wirtschaften und gleichzeitig Wettbewerbsfähigkeit verbessern

2. ÖKOPROFIT-Runde im Märkischen Kreis 

ÖKOPROFIT-Teilnehmer
atb Elektronische Steuerungen 
GmbH, Menden, BroKi Metallwa-
ren GmbH & Co. KG, Menden; 
Bültmann GmbH, Neuenrade; Gus-
tav Selter GmbH & Co. KG, Altena; 
HJS Emission Technology GmbH 
& Co. KG, Menden; J. D. Geck 
GmbH, Altena; KIMW Prüf- und 
Analyse GmbH, Lüdenscheid; 
Phoenix Feinbau GmbH & Co. KG, 
Lüdenscheid; Städt. Kindertages-
einrichtung „GerneGroß“, Werdohl; 
Waldfrieden KG, Halver.

Im März fiel der Startschuss für die 
zweite Auflage des Projektes „ÖKO-

PROFIT Märkischer Kreis“. Das durch 
den Kreis, die Gesellschaft zur Wirt-
schafts- und Strukturförderung im Mär-
kischen Kreis mbH (GWS) und die 
kreisangehörigen Kommunen Altena, 
Halver, Menden, Neuenrade, Lüden-
scheid und Werdohl begleitete Koope-
rationsprojekt geht erneut den Weg des 
betrieblichen Klimaschutzes. Insgesamt 
zehn Unternehmen begannen im Kunst-
stoff-Institut in Lüdenscheid mit der Er-
arbeitung konkreter Maßnahmen zum 
profitablen Umwelt- und Klimaschutz. 
Unterstützt wird das Projekt auch dies-
mal wieder von der SIHK zu Hagen.

Netzwerkgedanke
„Wir setzen als Märkischer Kreis nicht 
nur selbst Akzente beim Klimaschutz“, 
erklärte Landrat Thomas Gemke bei sei-
ner Begrüßung. „Gemeinsam mit allen 
Projektpartnern wollen wir auch Unter-
nehmen dabei unterstützen, ressourcenef-
fizient zu wirtschaften und gleichzeitig 
ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten 
und zu verbessern“, ergänzte Gemke. 
Er verwies zudem auf den Erfolg des 
Projektes, an dem allein in NRW seit 
dem Jahr 2000 über 2.000 Betriebe teil-
genommen und jährlich insgesamt über 

82 Mio. Euro und rund 317.000 Tonnen 
CO2 eingespart haben. Dr. Stefan Große-
Allermann, Umweltexperte und Berater 
bei der B.A.U.M. Consult GmbH aus 
Hamm stellte die ÖKOPROFIT-Idee vor 
und betonte insbesondere den Netzwerk-
gedanken: „Ziel ist es, dass Unterneh-
men voneinander lernen und über den 
Tellerrand schauen“. Das Konzept von 
ÖKOPROFIT überzeugte auch das nord-
rhein-westfälische Umweltministerium, 
weshalb es die Umsetzung des Projektes 
unterstützt und finanziell fördert.

Projektablauf
Der Ablauf von ÖKOPROFIT ist be-
wusst einfach gehalten: Die mitwir-
kenden Betriebe bekommen mit der 
B.A.U.M. Consult GmbH einen profes-
sionellen Berater an die Seite gestellt, 
der gemeinsam mit den Unternehmen 
nach Einsparmöglichkeiten sucht. Die 
vereinbarten Maßnahmen werden nach 
und nach umgesetzt. Ergänzend zu den 
Betriebsbegehungen finden Workshops 
statt, in denen die Firmenvertreter ihr 
Wissen vertiefen und sich mit anderen 
Teilnehmern austauschen können.
Vor diesem Hintergrund fand auch der 
Ökoprofit-Workshop bei der Gustav 
Selter GmbH & Co. KG in Altena statt. 
Gastgeberin Claudia Malcus, Geschäfts-

führerin der Gustav Selter GmbH & 
Co. KG, schilderte ihre Motivation zur 
Teilnahme an Ökoprofit: „Gemeinsam 
mit unseren Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern möchten wir daran arbeiten, 
die wertvollen Ressourcen effizienter 
in unserem Unternehmen einzusetzen; 
nicht nur zum Wohle des Unternehmens, 
sondern vor allem im Sinne der nachfol-
genden Generationen“. Seit der Grün-
dung vor über 190 Jahren produziert 
das Familienunternehmen Häkel- und 
Stricknadeln unter der weltweit bekann-
ten „Addi-Marke“. Malcus weiter: „Das 
Stricken hat in den letzten Jahren eine 
echte Renaissance erlebt.“ Inzwischen 
arbeiten etwa 170 Beschäftigte an zwei 
Standorten im Altenaer Stadtteil Dahle.
Im Rahmen des dritten Workshops, der 
Ende Mai stattfand, konnten sich die 
ÖKOPROFIT-Teilnehmer einen Ein-
druck über den Projektfortschritt bei 
der Bültmann GmbH verschaffen. Petra 
Bültmann, Geschäftsführerin des auf die 
Rohr-, Stangen- und Profilherstellung 
spezialisierten Maschinenbauers, berich-
tete unter anderem von ersten umgesetz-
ten Energieeffizienz-Maßnahmen: „Die 
Beleuchtung haben wir bereits teilweise 
durch neue LED-Technik ersetzt.“ 
Interessierte Unternehmen jeglicher 
Branche und Größe erhalten Informati-
onen beim Projektleiter Marcel Krings, 
Tel.: 02352/9272-12, E-Mail: krings@
gws-mk.de.  (Marcel Krings, GWS)

Teilnehmer der 2. ÖKOPROFIT-Runde bei der Firma Selter in Altena  (Foto: Krings/GWS)

mailto:krings@gws-mk.de
mailto:krings@gws-mk.de
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EMAS-Jahresbericht 2018
Der Deutsche Industrie- und Han-
delskammertag (DIHK) hat den 
EMAS-Jahresbericht 2018 veröf-
fentlicht. Demnach sind in Deutsch-
land 1.188 Organisationen mit 
2.226 Standorten und knapp 
930.000 Beschäftigen mit Umwelt-
managementsystem nach EMAS 
registriert. Gegenüber 2017 sank 
die Zahl der Organisationen um 
56, die der dahinterliegenden 
Standorte um 7. Die Bundesre-
gierung hat sich im Rahmen der 
Deutschen Nachhaltigkeitsstra-
tegie vorgenommen, bis 2030 in 
Deutschland 5.000 EMAS-regis-
trierte Standorte zu etablieren. 
Um dieses Ziel zu erreichen, ist 
nach Einschätzung des DIHK eine 
deutlich stärkere Würdigung der 
Umweltleistung erforderlich. Der 
DIHK beurteilt die Novellierung 
der EMAS-Verordnung als po-
sitiv. Sie ermöglicht den betei-
ligten Unternehmen und anderen 
Organisationen nicht nur eine 
flexiblere Umweltberichterstattung, 
sondern stellt auch klar, wie die 
EMAS-Umwelterklärung als zen-
traler Baustein zur Erstellung ei-
nes Nachhaltigkeits- beziehungs-
weise CSR-Berichtes genutzt 
werden kann. Die 17-seitige Bi-
lanz ist kostenlos abrufbar  un-
ter https://www.dihk.de/presse/
meldungen/2019-02-22-emas-
bilanz. 

Anfang des Jahres ist die „EMAS 
Novelle 2019“ in Kraft getreten. 

Hiermit wurden die Anforderungen an 
die Umweltberichterstattung geändert. Or-
ganisationen, die sich am System für Um-
weltmanagement und -betriebsprüfung 
(EMAS) beteiligen, müssen diese neuen 
Vorgaben ab 08.01.2020 umsetzen. Der 
Umweltgutachterausschuss (UGA) und 
das Umweltbundesamt (UBA) haben ge-
meinsam die  Broschüre „EMAS Novel-
le 2017/2019“ veröffentlicht, die über 
die Änderungen informiert. Ergänzend 
dazu können auf der UGA-Internetseite 
Umsetzungsbeispiele sowie eine Check-
liste herunter geladen werden. 

Was sich ändert
Der Umweltgutachterausschuss weist 
auf zwei wesentliche Änderungen hin. 
Zum einen sind die EMAS-Organisa-
tionen bei der Erstellung der Umwelt-
erklärung (Anhang IV) aufgefordert, 
ihre bedeutenden direkten und indirek-
ten Umweltaspekte und -auswirkungen 
stärker als bislang in den Fokus der Be-
richterstattung zu stellen. Zum anderen 
wird die Nutzung der EMAS-Umwelt-
erklärung für andere Berichtspflichten 
erleichtert.

Berichterstattung
Zukünftig sollen die bedeutenden Um-
weltaspekte und -auswirkungen einer 
Organisation stärker in den Mittelpunkt 
der Berichterstattung gerückt werden, 
unabhängig davon, ob diese direkt oder 
indirekt auftreten. Mithilfe der EMAS-
Kernindikatoren - Energie, Material, Was-

ser, Abfall, Biologische Vielfalt und 
Emissionen - werden die Umweltleis-
tungen abgebildet. Mit der Novelle 2019 
wurden die Indikatoren zur besseren 
Nutzbarkeit überarbeitet. Beispielsweise 
ist der Indikator „biologische Vielfalt“ in 
„Flächenverbrauch in Bezug auf die bio-
logische Vielfalt“ umbenannt und inhalt-
lich erweitert worden. Neu ist zudem, dass 
die Bezugsgrößen der Kernindikatoren 
nun unter bestimmten Voraussetzungen 
frei wählbar sind. Laut UGA hat es den 
Vorteil, dass sich die Umweltleistung 
unter Berücksichtigung der Besonder-
heiten und Tätigkeiten der Organisation 
besser darstellen lässt. Ein Beispiel wird 
auf Seite 14 in der Broschüre „EMAS 
Novelle 2017/2019“ anschaulich darge-
stellt. 

Erweiterter Nutzen
Auch die erweiterte Nutzung der Um-
welterklärung wird von dem Gutach-
terausschuss positiv hervorgehoben. 
Zukünftig kann die Umwelterklärung in 
anderen Berichtsformaten wie z.B. dem 
Nachhaltigkeitsbericht oder der nicht-
finanziellen Erklärung im Lagebericht 
integriert werden. Inhalte, die über die 
Mindestanforderungen des Anhang IV 
hinausgehen, können zusätzlich vali-
diert werden. Der UGA macht aber da-
rauf aufmerksam, dass bei der Darstel-
lung von ökologischen Informationen 
in anderen Berichtsformaten klar zwi-
schen validierten und nicht validierten 
Informationen zu unterscheiden ist. Die 
Broschüre und weitere Infos sind unter 
www.emas.de kostenlos abrufbar. (gb)

EMAS-Hinweis auf Reinigungsprodukt (Bild: Bartsch/MK)

UGA und UBA informieren über Änderungen 

EMAS Novelle 2019 in Kraft getreten

https://www.dihk.de/presse/meldungen/2019-02-22-emas-bilanz
https://www.dihk.de/presse/meldungen/2019-02-22-emas-bilanz
https://www.dihk.de/presse/meldungen/2019-02-22-emas-bilanz
https://www.emas.de/home/
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Unter www.marktstammdaten-
register.de kann das Portal aufge-
rufen werden.  Weitere Informatio-
nen und Hilfen gibt es unter www.
bundesnetzagentur.de im The-
menbreich: „Elektrizität und Gas“, 
„Stammdatenregister“.

Mit der Online-Datenbank werden Stammdaten zur Strom- und Gasversorgung zentral gebündelt

Register für Erneuerbare-Energien-Anlagen

Am 31. Januar wurde das neue Stamm-
datenregister (MaStR) freigeschaltet. 

Es löst die bisherige Anmeldeprozedur 
für Photovoltaik-Anlagen und Strom-
speicher sowie alle anderen Erzeugungs-
anlagen ab. Alle Betreiber müssen ihre 
Systeme neu im Webportal registrieren. 
Die zentrale Datenbank soll einen um-
fassenden Überblick über alle Erzeu-
gungsanlagen in Deutschland geben. Die 
Bundesnetzagentur bezeichnet die Inbe-
triebnahme als wichtigen Schritt für die 
Weiterentwicklung der Energiewende.

Meldepflichten
Auf der Internetseite der Bundesnetz-
agentur finden sich viele hilfreiche Hin-
weise für die Betreiber von Anlagen. Es 
wird erklärt, wer meldepflichtig ist und 
welche Daten ins Register eingetragen 
werden müssen. Alle Akteure des Strom- 
und Gasmarktes sind verpflichtet, sich 
selbst und ihre Anlagen im MaStR-
Webportal zu registrieren. Solaranlagen, 
Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, orts-
feste Batteriespeicher und Notstrom-
aggregate müssen genauso registriert 
werden wie Windenergieanlagen oder 
konventionelle Kraftwerke. Neben den 
Anlagenbetreibern müssen sich auch die 
sonstigen Akteure des Strom- und Gas-

marktes registrieren, z.B. Netzbetreiber 
und Strom- und Gashändler. 

Stammdaten
Registriert werden lediglich die soge-
nannten Stammdaten. Hierzu zählen bei-
spielsweise der Anlagenstandort, Kontakt-
informationen, technische Daten oder 
Informationen zur Unternehmensform. 
Bewegungsdaten wie etwa die produ-
zierte Strommenge oder der Speicherbe-
stand sind nicht einzutragen.  

Fristen
Für Neuanlagen gilt nach deren Inbe-
triebnahme eine einmonatige Frist zur 
Registrierung. Für Bestandsanlagen, das 
sind Anlagen, die vor dem Start des 
Marktstammdatenregisters am 31.1.2019 
in Betrieb gegangen sind, gilt grundsätz-

lich eine zweijährige Frist. Die Bundes-
netzagentur weist darauf hin, dass für 
die Registrierung von Stromspeichern  
außerdem eine Frist nach dem Erneuer-
bare Energien Gesetz zu beachten ist. Bis 
zum 31.12.2019 sind Stromspeicher, die 
ausschließlich mit erneuerbarem Strom 
geladen werden, als eigenständige Ein-
heit zu registrieren. Wird diese Frist 
versäumt, kann es zu Förderkürzungen 
durch den Netzbetreiber kommen. (gb)

 EEA-Anlage (Foto: Odebralski/MK)

Neues Strahlenschutzrecht könnte Betriebe belasten

Radon-Belastung soll gesenkt werden
Radon kennt man bislang allenfalls 

aus der Schule: Edelgas, rechte Spal-
te im Periodensystem, ganz unten. Doch 
das könnte sich bald ändern, zumindest 
in Gegenden mit höheren Radon-Kon-
zentrationen. Denn dort müssen Unter-
nehmen künftig unter Umständen teure 
Maßnahmen ergreifen. Zunächst sind aber 
die Behörden am Zug. 

Hintergrund
Radon ist giftig, unsichtbar sowie ge-
ruchs- und geschmacklos. Es entsteht 

bei dem Zerfall von natürlich im Bo-
den vorkommendem Uran und tritt – je 
nach Beschaffenheit des Untergrundes – 
mehr oder weniger stark aus dem Boden 
aus. Wenn es durch die Böden in Gebäu-
de eindringt, kann es sich in Keller oder 
Erdgeschoss gefährlich stark anreichern,  
denn Radon ist radioaktiv und nach dem 
Rauchen die häufigste Ursache von Lun-
genkrebs. 
Vor diesem Hintergrund hat die EU im 
Jahr 2013 die Richtlinie 2013/59/Eu-
ratom erlassen, die unter anderem die 

Senkung der Belastung von Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern durch 
Radon zum Ziel hat. In deutsches Recht 
umgesetzt wurde die Euratom-Richtli-
nie durch ein neues Strahlenschutzge-
setz (StrlSchG) und eine Novelle der 
Strahlenschutzverordnung (StrlSchV), die 
die gesetzlichen Bestimmungen konkre-
tisieren. 
Das StrlSchG legt für Aufenthaltsräume 
und Arbeitsplätze einen Referenzwert 
von 300 Becquerel je Kubikmeter Luft 
vor. Bis Ende 2020 muss die zuständige 

https://www.marktstammdatenregister.de/MaStR
https://www.marktstammdatenregister.de/MaStR
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/MaStR/MaStR_node.html
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/MaStR/MaStR_node.html
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LAGA veröffentlicht finale Fassung der Mitteilung 34

Vollzugshilfe Gewerbeabfallverordnung ist da
Die Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft 

Abfall (LAGA) hat jetzt die fina-
le Fassung der Vollzugshinweise zur 
Gewerbeabfallverordnung veröffentlicht. 
Gegenüber dem Entwurf, der Mitte des 
letzten Jahres veröffentlicht wurde (vgl. 
B&U 03/2018), enthält die vorliegen-

de Fassung noch einige Klarstellungen 
bezüglich der Berechnung von Sortier- 
und Recyclingquoten sowie zum Umgang 
mit gemischt gesammelten Abfällen. 

Lebensmittelverpackungen
So wurde mit einem Zusatz in der 83sei-

tigen LAGA Mitteilung 34 (M 34) 
noch einmal konkretisiert, dass verpackte 
Lebensmittelabfälle nicht als getrennt 
gesammelte Bioabfälle gelten und mit 
diesen auch nicht vermischt werden 
dürfen (Kapitel 2.1.1). Hierdurch soll 
gewährleistet werden, dass Lebensmit-

Weitere Informationen finden sich 
auf der Internetseite der SIHK 
unter www.sihk.de, Suchbegriff: 
„4418398“. Ansprechpartner ist 
Dr. Jens Ferber, Tel.: 02331/390-
272, E-Mail: ferber@hagen.ihk.
de. Unter www.imis.bfs.de/geopor-
tal ist eine Radonkarte abrufbar. 
Das Geodatenportal ist kostenlos 
und ohne Anmeldung nutzbar.

Landesbehörde (voraussichtlich das für 
Strahlenschutz zuständige Ministerium 
in Düsseldorf) die Gebiete festlegen, in 
denen „in einer beträchtlichen Zahl von 
Gebäuden mit Aufenthaltsräumen oder 
Arbeitsplätzen“ eine Überschreitung die-
ses Wertes zu erwarten ist. In solchen 
Radonvorsorgebieten werden an Neubau-
ten und Bestand verschiedene neue An-
forderungen gestellt. 
Bislang gibt es zu der Radonbelastung 
nur eine sehr grobe Übersichtskarte, die 
- neben vielen Informationen zu dem 
Thema - auf den Seiten des Bundesam-

tes für Strahlenschutz (BfS) zu finden 
ist. Weitere Informationen und eine 
NRW-Radonkarte enthalten die Seiten 
des NRW-Umweltministeriums. Nach 
dieser gibt es im SIHK-Bezirk nahe der 
Grenze zum Südzipfel des Kreises Unna 
(Schwerte, Westhofen, Ergste), also in Tei-
len von Hagen (Garenfeld, Berchum) 
und Iserlohn (Letmathe und Hennen), 
erhöhte Radonkonzentrationen in der Bo-
denluft. Welche Auswirkungen das auf die 
Raumluft in dortigen Gebäuden hat und 
ob innerhalb des SIHK-Bezirkes über-
haupt Radonvorsorgegebiete festgelegt 

werden müssen, ist jedoch noch völlig 
offen. (jf)

Fünfstufige Abfallhierarchie des KrWG wird ins Landesrecht überführt

Neues Abfall-Gesetz für NRW soll kommen
Die Landesregierung hat ein neues 

Abfallgesetz auf den Weg gebracht. 
Hiermit sollen zukünftig mehr Anrei-
ze zur Abfallvermeidung und Abfall-
verwertung geschaffen werden. Die 
entsorgungspflichtigen Körperschaften 
müssen diese neuen Vorgaben in ihren 
Abfallwirtschaftskonzepten und -satzun-
gen berücksichtigen. 

Vermeidungsgedanke
In Anlehnung an das Bundesrecht wird 
das Gesetz fortan die Bezeichnung „Lan-
deskreislaufwirtschaftsgesetz“ erhalten. 
Neben einigen redaktionellen Änderungen 
wurden im Gesetz auch einige Passagen 
neu gefasst. Dies betrifft insbesondere 
die Übernahme der fünfstufigen Ab-
fallhierarchie (Vermeidung, Vorbereitung 
zur Wiederverwendung, Recycling, 
sonstige Verwertung, Beseitigung) aus 
dem Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG). 
Kommunale Abfallwirtschaftskonzepte 

sollen fortan stärker als bisher Anreize 
zur Abfallvermeidung und Abfallver-
wertung schaffen. Durch das Betrachten 
der gesamten Wertschöpfungskette von 
der Sammlung und Sortierung bis hin 
zur Verwertung können auch erhebliche 
Klimaschutzpotenziale realisiert werden, 
heißt es auf der Internetseite des Um-
weltministeriums. Um diesem Anspruch 
Rechnung zu tragen, sind aus Sicht 
der Landesregierung die Kommunen 
gefragt. Sie müssen vor Ort mehr für 
Abfallvermeidung und das Recycling 
werben und entsprechende Strukturen, 
wie zum Beispiel Reparaturnetzwerke, 
Tauschbörsen oder Gebrauchtwaren-
kaufhäuser unterstützen.
Viele Städte und Gemeinden bieten auf 
ihren kommunalen Recyclinghöfen be-
reits entsprechende Angebote. Zudem 
richten sich vor Ort zunehmend mehr 
Reparatur-Cafés ein. Eines der jüngs-
ten Selbsthilfe-Projekte startete Ende 

letzten Jahres in Lüdenscheid in Träger-
schaft der Stadtbücherei. Das Konzept 
steht unter dem Motto „Hilfe zur Selbst-
hilfe“ und ist als Nachbarschaftshilfe zu 
verstehen. So ist das Reparaturcafé ganz 
ausdrücklich keine „Reparaturannahme-
stelle“. Entsprechend ist das Angebot 
kostenfrei, Ersatzteile sind gegebenen-
falls vom Besitzer des zu reparierenden 
Gebrauchsgegenstands selbst zu beschaf-
fen. (gb)

Kreise und kreisfreie Städte sind 
verpflichtet, ein Abfallwirtschafts-
konzept zu erstellen. Im Falle der 
Aktualisierung bzw. Fortschrei-
bung muss die Bezirksregierung 
frühzeitig mit eingebunden wer-
den. Bisher wurde die Aufsichts-
behörde lediglich nachträglich in-
formiert. In Zukunft soll eine frühe 
Beteiligung verpflichtend sein.

mailto:ferber@hagen.ihk.de
mailto:ferber@hagen.ihk.de
https://www.imis.bfs.de/geoportal/
https://www.imis.bfs.de/geoportal/
https://www.sihk.de/innovation/arbeitssicherheit/Aktuelles/radon--neues-strahlenschutzrecht-koennte-betriebe-belasten/4418398
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telabfälle schon beim Eintritt in die Bio-
abfallentsorgungsschiene, also vor der 
Vermischung mit anderen Bioabfällen, 
vollständig von Verpackungen befreit 
werden. Vor dem Hintergrund des mas-
senhaften Eintrages von Kunststoffteil-
chen aus einer Kläranlage in die Schlei 
Anfang letzten Jahres ist diese Forde-
rung nachvollziehbar. Hier wurden in 
einem Faulturm zur Energieerzeugung 
auch verpackte Lebensmittelreste aus 
dem Einzelhandel und der Gastronomie 
vergoren. Über das Abwasser der Anla-
ge gelangten dann die Kunststoffrück-
stände massenhaft in den Meeresarm 
der Ostsee und verschmutzten diesen 
erheblich. 

Transport
Eine weitere Klarstellung bezieht sich 
auf den Transport von Bau- und Ab-
bruchabfällen im Rahmen kleinerer Bau-
maßnahmen. Die anfallenden Abfälle 
können gemeinsam zur Betriebsstätte 
befördert und erst dort in die einzelnen 
Abfallfraktionen aufgeteilt werden. Dann 
ist die Dokumentation der getrennten 
Sammlung für die Betriebsstätte als An-
fallstelle zu erstellen. (Kapitel 3)

Vorbehandlung
Vorgeschaltete Sotieranlagen (z.B. Bag-
gersortieranlagen) dürfen als erste Stufe 
einer Kaskade keine Abfallgemische zur 
sonstigen, insbesondere energetischen 
Verwertung ausschleusen. Vielmehr sind 
die Gemische vollständig der nachgeschal-
teten maschinellen Vorbehandlungsanla-

von Gewerbeabfällen und eine konse-
quente Sanktionierung von Verstößen. 
Nordrhein-Westfalen ist eines von drei 
Bundesländern, das Vollzugsaktivitäten 
melden konnte. Beispielsweise kontrol-
liert die untere Abfallwirtschaftsbehörde 
des Märkischen Kreises seit Inkraft-
treten der Verordnung die Getrennt-
haltungs- und Dokumentationspflichten. 
Die Überprüfungen erfolgen regelmäßig 
und anlassunabhängig Vor-Ort durch den 
technischen Außendienst anhand einer 
Checkliste. Liegt ein Verdacht gegen Ver-
stöße vor oder werden diese gemeldet, 
findet die Kontrolle auch anlassbezo-
gen statt. Zudem überprüft die Behör-
de eingereichte Dokumente wie z.B. den 
Nachweis der Getrenntsammelquote vom 
Schreibtisch aus. (gb)

Holzabfälle auf Baustelle (Bild: Bartsch/MK)

ge zuzuführen. In der vorgeschalteten An-
lage dürfen lediglich Monofraktionen an 
Wertstoffen sowie Schad- und Störstoffe 
aussortiert werden (Kapitel 4.3).

Vollzugsforderungen
Umweltkontrollen sollen in der Regel 
mit Augenmaß durchgeführt werden, 
um Unternehmen durch neue gesetz-
liche Auflagen nicht über Gebühr zu 
belasten. Bei der Gewerbeabfallverord-
nung ist es anders. Hier fordern nicht nur 
die Umwelt-, sondern auch einige be-
troffenen Entsorgungsverbände, die Ge-
trennthaltungspflichten der Verordnung 
flächendeckend und gleichlaufend auf 
Basis der M 34 durchzusetzen.
Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) führte 
in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal 
eine bundesweite Umfrage durch, inwie-
fern die Gewerbeabfallverordnung durch 
die zuständigen Abfallwirtschaftsbehör-
den umgesetzt wird. Die DUH fordert 
strikte Kontrollen für mehr Recycling 

Unter www.laga-online.de können 
alle gültigen LAGA-Mitteilungen  
heruntergeladen werden.

EU-Kommission plant Einstufung als Gefahrstoff, Verbände befürchten Auswirkungen auf Entsorgung

Titandioxid in Kunststoffen
Schon seit geraumer Zeit wird auf eu-

ropäischer Ebene darüber debattiert, 
ob das Weißpigment Titanoxid negative 
Auswirkungen auf die menschliche Ge-
sundheit hat. Der Stoff steht im Ver-
dacht, beim Einatmen Krebs zu verur-
sachen. Deshalb gibt es die Empfehlung, 
Titandioxid als Gefahrstoff einzustufen. 
Betroffene Wirtschaftsverbände spre-
chen sich gegen eine derartige Einstu-
fung von Titandioxid aus. Hiermit sind 
zwar in erster Linie Kennzeichnungs-

pflichten verbunden, die Auswirkungen 
auf die Entsorgung titandioxidhaltiger 
Abfälle werden von den Verbänden je-
doch als gravierend eingeschätzt.

Hintergrund
Es ist noch nicht lange her, da muss-
ten aufgrund EU-rechtlicher Vorgaben 
alte Dämmstoffe mit einer bestimmten 
Konzentration des Flammschutzmittels 
Hexabromcyclododecan (HBCD) als 
„gefährlicher Abfall“ deklariert werden. 

Das führte kurzfristig zu einem derar-
tigen Entsorgungsengpass, dass viele 
private Hausbauer, Handwerker und 
Bauunternehmen auf ihren vollen Con-
tainern mit alten Dämmplatten sitzen 
blieben (vgl. B&U 03/2016).
Ähnliches befürchten die betroffenen 
Wirtschaftsverbände, wenn Titandioxid 
tatsächlich wie von der EU-Kommissi-
on vorgeschlagen, als Krebsverdachts-
stoff (Kategorie 2) eingestuft werden soll-
te. Aus Sicht des Bundesverbandes der 

https://www.laga-online.de/Publikationen-50-Mitteilungen.html
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Abgrenzung wird durch die neuen Regelungen komplizierter

„Passive Geräte“ jetzt auch E-Schrott

Seit 2018 gilt für das Elektro- und 
Elektronikgerätegesetz (ElektroG) 

der sogenannte offene Anwendungsbe-
reich. Im Mai wurden die Entsorgungsre-
geln noch einmal erweitert. Jetzt erfasst 
das Gesetz auch sogenannte passive Ge-
räte, die Strom lediglich durchleiten. Das 
hat zur Folge, dass in der betrieblichen 
Praxis die Abgrenzung zwischen Elekt-
ro- und Elektronikgeräten bzw. Bautei-
len noch ein wenig komplizierter wird, 
als sie ohnehin schon ist.

Komplizierte Abgrenzung
Bisher gehörte ein Bauteil ohne eigene 
elektrische Funktion nicht in die E-
Schrottsammlung. Eine Tonerkartusche 
beispielsweise, mit lediglich mecha-
nisch beweglichen Teilen, ist per Defi-
nition kein Elektrogerät. Befindet sich 
allerdings ein Chip auf der Kartusche, 
der beispielsweise die Seitenzahl spei-
chert oder den Füllstand anzeigt, wird 
aus der leeren Druckerpatrone E-Schrott. 
Mit den neuen Regeln wird die Abgren-

zung noch ein wenig komplizierter. Die 
stiftung ear informiert auf ihrer Inter-
netseite (www.stiftung-ear.de), dass 
fertig konfektionierte Verlängerungskabel, 
Lichtschalter, Steckdosen oder Strom-
schienen für Beleuchtung, also sogenannte 
Passivgeräte, in den Anwendungsbereich 
des ElektroG fallen. Hersteller müssen 
einen entsprechenden Registrierungs-
antrag stellen und sind für die spätere 
Entsorgung verantwortlich. Hiervon zu 
unterscheiden sind aber beispielsweise 
Kabel als Meterware, Schalter, Taster, 
Steckdosen, Stecker, Klinken zum Ein-
bau in ein Gerät oder zum Zusammen-
bau. Diese Bauteile sind nicht vom 

Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und 
Rohstoffwirtschaft e.V. (BDE) hätte die-
se Einstufung weitreichende und noch 
unabsehbare Folgen. Mit Verweis auf 
die Abfallrahmenrichtlinie sei ein Ab-
fall, der Krebs erzeugen oder die Krebs-
häufigkeit erhöhen könne, als gefährlich 
einzustufen. Bei der Gefahrenkategorie, 
wie sie der Kommissionsvorschlag vor-
sehe, liege die Konzentrationsgrenze bei 
einem Prozent, so der BDE.

Anwendungsgebiet
Um einen Überblick über den Einsatz 
von Titandioxid bei der Kunststoffver-
arbeitung zu erhalten, haben betroffe-
ne Wirtschaftsverbände eine Studie in 
Auftrag gegeben, deren Ergebnisse jetzt 
der Bundesverband Sekundärrohstoffe 
und Entsorgung e.V. (bvse) veröffentlicht 
hat. Demnach wird Titandioxid in nahezu 
jedem Industriebereich eingesetzt, z.B. 
in Lacken, Farben, Kunststoffen, Papier, 
Baustoffen, Stahl, Glas, Kosmetika oder 

Leere Farbeimer (Bild: Bartsch/MK)

Pharmaprodukten. Fast die Hälfte der 
Produkte weist einen Titandioxid-Anteil 
von mehr als einem Prozent auf und 
könnte somit bei der späteren Entsorgung 
zum gefährlichen Abfall werden. Beson-
ders betroffen wäre der Baubereich mit 
heute fest etablierten Erfassungs- und 
Verwertungssystemen. Beispielsweise 
wird in nahezu allen Fensterprofilen die 
Konzentrationsgrenze von einem Pro-
zent Titandioxid überschritten.

Der Abstimmungsvorschlag der EU-Kom-
mission fand Anfang des Jahres keine 
Mehrheit. In Fachkreisen wird frühestens 
im Herbst mit einer Entscheidung ge-
rechnet. (gb)

Die Studie ist  auf der Homepage 
des Bundesverbandes Sekun-
därrohstoffe unter www.bvse.de 
(Menüpunkt: Presse) abrufbar. 

Gesetz erfasst. Kompliziert wird es da, 
wo Bauteile oder passive Geräte weiter 
verbaut werden, wie etwa im Handwerk. 
Schon zu Anfang des Jahres forderte 
der Zentralverband des Deutschen Hand-
werks in einem Rundschreiben praxis- 
taugliche Abgrenzungen. So könne bei-
spielsweise ein Elektroinstallateur, der 
ein Maschinenkabel im Rahmen eines 
Kundenauftrags ablängt und mit neuen 
CEE-Steckern versieht, als Hersteller 
von Elektrogeräten zu bewerten sein. 
Ohne pragmatische Abgrenzung werden 
die Handwerksbetriebe immer wieder 
vor schwierigen Einzelfallentscheidungen 
stehen. (gb)

Passive Geräte (Bild: Bartsch/MK)

https://www.bvse.de/recycling/pressemitteilungen/4251-neue-studie-bestaetigt-vorgesehene-einstufung-von-titandioxid-fuehrt-zu-erheblichen-auswirkungen-auf-die-kunststoff-abfall-und-recycling-industrie.html
https://www.stiftung-ear.de/de/herstellerbevollmaechtigte/geraetezuordnung/passive-geraete
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Lebensmittelverschwendung 
Das Bundesernährungsministerium hat 
eine nationale Strategie zur Reduzie-
rung der Lebensmittelverschwendung 
veröffentlicht. Diese zeigt mögliche Ur-
sachen und benennt sowohl Herausforde-
rungen als auch Handlungsfelder, um 
Lebensmittelverschwendung entlang der 
Lebensmittelversorgungskette zu redu-
zieren. Ziel ist es, Daten zu sammeln 
und Indikatoren festzulegen, um hiermit 
zukünftig Reduzierungserfolge nachwei-
sen und sichtbar machen zu können. Die 
Strategie ist abrufbar unter www.bmel.
de/DE/Ernaehrung/ZuGutFuerDieTon-
ne/_Texte/Strategie-Lebensmittelver-
schwendung.html.

Klimaschutz in Kliniken
Das Bundesministerium für Umwelt 
(BMU) verlängert für Krankenhäu-
ser und Reha-Kliniken das Förderpro-
gramm „KLIK green“. Das BMU stellt 
im Rahmen der dreijährigen Fortschrei-
bung 816.000 Euro aus Mitteln der Na-
tionalen Klimaschutzinitiative (NKI) zur 
Verfügung. Im Zeitraum von 2019 bis 
2022 erhalten 250 Einrichtungen die 
Möglichkeit, sich aktiv für den Klima-
schutz zu engagieren. Die Teilnehmer 
setzen sich Ziele und implementieren 
ein Klimaschutzmanagement. Kran-
kenhäuser und Reha-Kliniken sind res-
sourcenintensive Verbraucher, weil sie 
ganzjährig und im 24-Stunden-Betrieb 
Patienten versorgen. Im Vorgängerpro-
jekt vermieden 50 deutsche Gesund-
heitsdienstleister mehr als 30.000 Ton-
nen CO2. Sie sparten dabei 9 Millionen 
Euro Betriebskosten. Mehr unter www.
klik-krankenhaus.de.

Energiesparen in Kommunen
In Schulen, Kindergärten und Verwal-
tungsgebäuden wird häufig immer noch 
viel Energie für deren Versorgung ein-
gesetzt. Durch ein kontinuierliches Ener-
giemanagement sind jedoch bedeutende 
Einsparungen möglich. Dazu gibt es nun 
einen Leitfaden, der als praktische Hil-
fe die wichtigsten Herausforderungen 
aufzeigt und nützliche Lösungsvorschläge 
in konkreten Prozessphasen entwickelt. 
Die Adresse lautet: www.komems.de/
EnergyManagement/guidelines/.

Zwischenbilanz WRRL 2018
Die Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft 
Wasser (LAWA) hat eine Zwischenbi-
lanz zum Umsetzungsstand der Wasser-
rahmenrichtlinie veröffentlicht. In der 
Broschüre werden ausgewählte Projek-
te aus den Bundesländern beispielhaft 
beschrieben. Bisher wurden erhebliche 
Anstrengungen zur Erreichung des Ziels 
des guten Zustands der Gewässer unter-
nommen und sichtbare Erfolge erzielt. 
Trotzdem werden laut LAWA voraus-
sichtlich die Ziele der Wasserrahmen-
richtlinie bis Ende 2027 nicht in allen 
Wasserkörpern vollständig erreicht sein. 
Hemmnisse sind z. B. der rein natürlich 
bedingte Zeitraum bis zum Eintreten 
einer messbaren Wirkung vieler Maß-
nahmen, die Verfügbarkeit von Flächen, 
die oft langen Planungs- und Geneh-
migungsprozesse und nicht zuletzt die 
begrenzten finanziellen und personellen 
Ressourcen. Die Zwischenbilanz ist ab-
rufbar unter www.wasserblick.net/serv-
let/is/182310/.

Gefährdungsbeurteilung
Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin (BAuA) hat die 
Informationen zur Gefährdungsbeurtei-
lung aktualisiert. Zudem steht jetzt eine 
neue Funktion zur Verfügung. Nutzer 
können hiermit schnell auf inhaltliche 
Änderungen zugreifen. Zugleich er-
laubt die Funktion, jederzeit das Do-
kument oder Teile davon zu laden, ab-
zuspeichern oder auszudrucken. Die 
Gefährdungsbeurteilung gehört zu den 
zentralen Elementen des betrieblichen 
Arbeitsschutzes. Jeder Arbeitgeber, ob 
Kleinunternehmer oder Großbetrieb, ist 
nach dem Arbeitsschutzgesetz dazu 
verpflichtet, für jeden Arbeitsplatz eine 
Gefährdungsbeurteilung durchzuführen. 
Die Internetadresse lautet: www.gefaehr-
dungsbeurteilung.de.

Ruhr bei Wickede (Bild: Bartsch/MK)

https://www.bmel.de/DE/Ernaehrung/ZuGutFuerDieTonne/_Texte/Strategie-Lebensmittelverschwendung.html
https://www.bmel.de/DE/Ernaehrung/ZuGutFuerDieTonne/_Texte/Strategie-Lebensmittelverschwendung.html
https://www.bmel.de/DE/Ernaehrung/ZuGutFuerDieTonne/_Texte/Strategie-Lebensmittelverschwendung.html
https://www.bmel.de/DE/Ernaehrung/ZuGutFuerDieTonne/_Texte/Strategie-Lebensmittelverschwendung.html
http://www.klik-krankenhaus.de/startseite/
http://www.klik-krankenhaus.de/startseite/
https://www.komems.de/EnergyManagement/guidelines
https://www.komems.de/EnergyManagement/guidelines
https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Gefaehrdungsbeurteilung/_functions/BereichsPublikationssuche_Formular.html?nn=8703478
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